Die Kunden der Sprachschule inlingua Léman
vertrauen auf die Qualität der Linguaskill Tests

„Linguaskill ist die einfachste und praktischste
Lösung auf dem Markt, um unseren Kunden
weltweit anerkannte und trotzdem günstige
Sprachnachweise anbieten zu können.“
Thierry Haas, Geschäftsführender Direktor, inlingua Léman

Die Schweizer Sprachschule inlingua Léman bietet hochwertige Sprachkurse für eine Vielzahl an Sprachen an,
darunter Deutsch, Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Mandarin, Arabisch,
Türkisch und viele mehr. Ihr Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Firmenkunden, die mit inlingua für interne
Schulungen und Englischkurse für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenarbeiten. Mit über 50 Jahren
Erfahrung und einzigartigen Lehrmethoden und -materialien ist inlingua Léman stolz darauf, effiziente und qualitativ
hochwertige Sprachkurse und Tests anzubieten, von denen Linguaskill ein wichtiger Teil ist.

Die Sprachschule arbeitet großteils mit Firmenkunden für interne
Fortbildungen und Englischkurse für deren Mitarberinnen und
Mitarbeiter zusammen. Der Linguaskill Test wird oft im Rahmen
eines Pakets, das Fortbildung und Testung kombiniert, gebucht. Dies
ermöglicht es Unternehmen, die Fortschritte der MitarbeiterInnen
und Wirksamkeit der Englischkurse zu messen, und dies auch in
die zukünftige Planung miteinfließen zu lassen. „Da die Universität
Cambridge hinter dem Test steht, ist das Vertrauen der Kunden in die
Qualität des Tests hoch.“, erklärt Thierry Haas, der geschäftsführende
Direktor der Sprachschule. Linguaskill basiert auf ausgiebigen
Forschungen und wurde an Sprechern von über 40 Sprachen aus 50
Ländern getestet, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse
zu gewährleisten. Für den Testteil „Lesen & Hörverständnis“ stehen
die Testresultate sofort zur Verfügung, für die anderen zwei Module
„Schreiben“ und „Sprechen“ innerhalb von 48 Stunden.

Flexible Optionen und Module
Mit Linguaskill können die Englischkenntnisse sowohl einzelner
KandidatInnen als auch von Kandidatengruppen evaluiert werden.
Individuelle Kunden, die den Test an der Sprachschule inlingua Léman
flexibel jederzeit ablegen können, sind meist auf der Suche nach einem
Englischnachweis für ihren Lebenslauf oder für zukünftige Arbeitgeber.
Thierry Haas erläutert dazu: „Die freie Wahl der zu testenden

Auf einen Blick
Organisation: inlingua Léman
Ort: Lausanne und Genf, Schweiz
Nutzung des Tests: Sprachnachweis
für Lebenslauf für Einzelkunden;
internes Training und Erfolgsmessung
für Unternehmen

Sprachfertigkeiten ist hier besonders praktisch, je nach Jobprofil können
Kandidaten diese individuell auswählen. Ein Verkaufsberater, der im
Vertrieb von Luxusautos tätig ist, hat sich so zum Beispiel nur seine
Englischkenntnisse im mündlichen Bereich zertifizieren lassen.“ Für noch
mehr Flexibilität sind zwei Testvarianten verfügbar, Linguaskill General
und Linguaskill Business, je nachdem, ob Englischkenntnisse aus dem
Alltagsleben oder für ein wirtschaftliches Umfeld benötigt werden.

Unkomplizierte Testdurchführung
inlingua Léman kann den Linguaskill Test einfach selbstständig und
flexibel an ihren eigenen Standorten durchführen. Dafür sind nur ein
Computer, eine stabile Internetverbindung, ein Mikrofon und Kopfhörer
notwendig. Linguaskill wird weltweit von einem Netzwerk autorisierter
Agenten vertrieben. Zur Abwicklung der Tests arbeitet inlingua Léman
mit Swiss Exams, einem Mitglied des weltweiten Netzwerks autorisierter
Linguaskill Agenten, zusammen. „Die Durchführung des Tests ist für
uns in der Sprachschule dank der Stabilität und einfachen Handhabung
der Plattform sehr effizient.“, meint Thierry Haas. „Neues Personal
muss nicht lange geschult werden, um die Plattform zu verstehen.
Dank der lokalen Vertriebspartner von Cambridge hat man auch
immer kompetente Ansprechpartner in seiner Nähe. Linguaskill ist die
einfachste und praktischste Lösung auf dem Markt, um unseren Kunden
weltweit anerkannte und trotzdem günstige Sprachnachweise anbieten
zu können.“

Über inlingua Léman

Über Linguaskill

Die inlingua Sprachschulen wurden vor über 50 Jahren
gegründet und sind mit 300 Sprachschulen in 35 Ländern
weltweit vertreten. inlingua Léman betreibt Standorte
in Genf und Lausanne. Ihr Team bietet Sprachkurse
in zahlreichen Sprachen an, unter anderem Deutsch,
Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch, Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Mandarin, Arabisch und Türkisch.
Eine breite Auswahl an Kursarten wie Privatkurse,
Konversationsworkshops, Intensivkurse und Distanzkurse
stellen sicher, dass inlinua Léman die unterschiedlichsten
Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen kann.

Linguaskill ist ein einfacher und praktischer Onlinetest
für Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber, die
das Englischniveau einzelner Kandidaten bzw.
Kandidatengruppen evaluieren wollen. Dank der
Nutzung neuester Technologien und künstlicher
Intelligenz bietet der Test schnelle und präzise
Resultate, sowohl in Einzel- als auch Gruppenberichten.
Resultate sind an den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER), den internationalen Standard

inlingua-leman.ch

zur Beschreibung von Sprachkenntnissen, angepasst.
cambridgeenglish.org/de/linguaskill

Copyright © UCLES 2021 | CER/6696/V1f/MAR21

Genaue & vertrauenswürdige Testergebnisse für Unternehmen

